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Dienstplan entscheidet nicht über den Versicherungs schutz 
 
Gemäß Paragraf (§) 8 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches (SGB) VII sind Arbeitsunfäl-

le Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 oder 

6 begründenden Tätigkeit. Nach § 2 Absatz 1 Nr. 12 sind kraft Gesetzes die Perso-

nen unfallversichert, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivil-

schutz unentgeltlich insbesondere ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveran-

staltungen dieser Unternehmen teilnehmen. Hierzu zählen auch die Angehörigen der 

Freiwilligen Feuerwehr. 

 

Versichert sind grundsätzlich alle Tätigkeiten, die in einem inneren Zusammenhang 

mit den Aufgaben der Feuerwehr stehen. Diese Aufgaben sind im Gesetz über den 

Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW) aufgeführt. Daneben können den 

Trägern der Feuerwehren zusätzliche Aufgaben übertragen werden, zum Beispiel 

Hilfeleistungen, die nicht im Rettungsgesetz des Landes NRW (RettG NRW) genannt 

sind. Versichert sind ferner Feuerwehreinsätze und -übungen, Dienstsport, Tage der 

offenen Tür und sonstige Veranstaltung, die der Selbstdarstellung dienen. Umfasst 

sind auch die Angehörigen der Jugendfeuerwehren, der Ehrenabteilungen sowie 

Mitglieder von satzungsgemäß vorgesehenen Musik- und Spielmannszügen. Ent-

scheidend für den Versicherungsschutz ist jedoch stets, dass die unfallbringende 

Tätigkeit in einem inneren Zusammenhang mit der Feuerwehr steht. 

 

Für den Versicherungsschutz bei einer dienstlichen Veranstaltung ist deren Eintrag in 

den Dienstplan kein grundlegendes Entscheidungskriterium, sondern vielmehr ein 

Indiz für oder gegen eine versicherte Tätigkeit. Der Eintrag einer Tätigkeit in den 

Dienstplan garantiert nicht, dass diese auch versichert ist. Im Umkehrschluss bedeu-

tet dies auch, dass das Fehlen eines Eintrages im Dienstplan oder ein nur allgemein 

gehaltener Eintrag den Versicherungsschutz nicht grundlegend ausschließt. Die 

standardmäßig gestellte Frage nach einem etwaigen Dienstplaneintrag dient unter 

anderem dazu, sich ein Bild vom Charakter der „Veranstaltung“ zu machen. Es gibt 

aber auch (versicherte) Tätigkeiten, die auf Grund ihrer Kurzfristigkeit nicht in einen 

Jahresdienstplan aufgenommen werden können. Dazu zwei Beispiele: ein im Dienst-

plan eingetragenes Fußballturnier, bei dem der Wettkampfcharakter eindeutig im 

Vordergrund steht, ist trotz des Eintrages nicht versichert. Der (logischerweise) nicht 
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im Dienstplan vermerkte Brandbekämpfungseinsatz steht trotzdem unter dem Schutz 

der gesetzlichen Unfallversicherung.  

 

Klarzustellen ist auch, dass im Falle eines Versicherungsfalles sämtliche in Betracht 

kommenden Leistungen gewährt werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 

erfüllt sind. Eine nur teilweise Leistung sieht das SGB VII für den Fall, dass eine ge-

plante Veranstaltung faktisch anders durchgeführt wird (zum Beispiel die Dienstbe-

sprechung/die Übung dauert zwei Stunden länger), nicht vor. 


